Die Nutzungsbindungen finden sie hier, um die Cookie Richtlinie zu lesen, klicken sie hier.
Um die Datenschutzerklärung auf Englisch zu lesen oder in einer anderen Sprache, klicken sie hier.

Recruitment Datenschutzerklärung
Bei BAT verpflichten wir uns, die Privatsphäre unserer Bewerber und Nutzer dieser eRecruitment Seite
("Seite") zu schützen. Wir wollen ein sicheres Benutzererlebnis bieten. Wir stellen daher sicher, dass die
Informationen, die Sie uns über diese Website übermitteln, nur für die in dieser Datenschutzerklärung
genannten Zwecke verwendet werden. Wir verpflichten uns zu verantwortungsvollem Handeln im
Hinblick auf den Schutz Ihrer Privatsphäre.
Bitte lesen Sie dieses Dokument sorgfältig durch, da es unsere "Datenschutzerklärung" enthält, die Sie
darüber informiert, wie wir mit Ihren persönlichen Daten umgehen. Sie gilt für alle Personen, die diese
Seite nutzen und/oder sich als Benutzer auf der Website registrieren.
Für die Zwecke dieser Datenschutzerklärung und der geltenden Datenschutzgesetze (einschließlich, aber
nicht beschränkt auf die Datenschutzgrundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679) (die "DSGVO"), ist
der Inhaber der Datenverarbeitung und das Unternehmen, das für Ihre persönlichen Daten verantwortlich
ist, British-American Tobacco (Holdings) Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG. Wenn
Sie sich auf eine bestimmte Stelle bewerben, werden Ihre personenbezogenen Daten an die in der
Stellenausschreibung für diese Stelle genannte juristische Person übermittelt, die dann als "zweiter"
datenschutzrechtlich Verantwortlicher für Ihre bereits zuvor angegebenen personenbezogenen Daten
fungiert und als alleiniger Inhaber aller anderen im Zusammenhang mit dieser Bewerbung angegebenen
personenbezogenen Daten. In dieser Datenschutzerklärung beziehen wir uns auf jeden
Datenverantwortlichen als ("BAT", "uns" oder "wir"). Einzelheiten zu den einzelnen BAT Gesellschaften
finden Sie auf der Website hier.
Diese Datenschutzerklärung kann von Zeit zu Zeit geändert werden. Bitte besuchen Sie diese Seite, wenn
Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, da wir Änderungen hier veröffentlichen werden.
Wenn Sie mit irgendeinem Aspekt unserer Datenschutzerklärung unzufrieden sind, haben Sie
möglicherweise gesetzliche Rechte, die wir im Folgenden beschrieben haben.

Informationen, die wir von Ihnen erheben
BAT erhebt, verwendet und/oder verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, um Sie über relevante
Stellenangebote (sofern Sie diese bei der Registrierung abonniert haben) von BAT zu informieren. Wir
geben Ihre persönlichen Daten ggf. auch an andere Mitglieder der BAT Unternehmensgruppe weltweit zu
Rekrutierungszwecken weiter.
Abhängig von den jeweiligen Umständen und den geltenden lokalen Gesetzen und Anforderungen
sammeln wir einige oder alle der unten aufgeführten Informationen aus den Gründen, die wir in dieser
Datenschutzerklärung beschreiben:
•

Name;

•

Kontaktdaten;

•

Land des Wohnsitzes;

•

Hintergrund, d.h. (schulische) Ausbildung, Arbeitsverhältnisse, Beruf, Abschlüsse und
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•

zusätzliche Informationen, die Sie uns mitteilen möchten.

Die obige Liste konkretisiert einige der persönlichen Daten, die wir von Ihnen erfassen.
•

Einige der persönlichen Daten, die wir von Ihnen erfassen, sind erforderlich, um unsere
Verpflichtungen Ihnen oder anderen gegenüber erfüllen zu können. Um Sie beispielsweise über
Stellenangebote und den Rekrutierungsprozess innerhalb von BAT zu informieren, müssen wir
Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Namen und Ihren Wohnort erfassen, um Ihre Anfrage bearbeiten zu
können. Andere Daten sind ferner notwendig, um sicherzustellen, dass die Kommunikation und
der Bewerbungsprozess reibungslos verlaufen, z.B. wenn wir Sie kontaktieren, um einen Schritt
im Rekrutierungsprozess zu besprechend und zu organisieren.

•

Je nachdem, um welche Art von personenbezogenen Daten es sich handelt und aus welchen
Gründen wir diese verarbeiten, können wir Ihre Bewerbung oder Anfrage ggf. nicht
weiterverfolgen, wenn Sie uns hierfür erforderliche Daten nicht zur Verfügung stellen. Wenn Sie
z.B. keine Kontaktdaten angeben, können wir Sie nicht über den Fortschritt des
Bewerbungsprozesses informieren.

•

Um Ihre persönlichen Daten zu verarbeiten, benötigen wir einen rechtmäßigen Grund dafür. Auf
welche Rechtsgrundlagen wir bei der Nutzung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
angewiesen sind, entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Abschnitt "Rechtsgrundlagen für die
Verarbeitung Ihrer Daten".

Wie erheben wir Ihre persönlichen Daten?
Wir erheben Ihre persönlichen Daten auf drei Arten:
1.
2.
3.

Personenbezogene Daten, die Sie uns geben;
Personenbezogene Daten, die wir aus anderen Quellen erhalten; und
Personenbezogene Daten, die wir automatisch erfassen.

Personenbezogene Daten, die Sie uns geben
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie Ihre Informationen mit uns teilen können. Dazu gehören:
• Die Nutzung dieser Website und die Registrierung (z.B. wenn Sie sich als registrierter Benutzer
anmelden);
• die proaktive Kontaktaufnahme zu uns, in der Regel per Telefon, E-Mail oder über Social Media;
und/oder
• die telefonisch oder Kontaktaufnahme per E-Mail und die Informationen, die Sie uns während
dieser Kommunikation zur Verfügung stellen.
Persönliche Daten, die wir aus anderen Quellen erhalten
Wir können weitere Informationen über Sie aus anderen Quellen einholen, auch von Dritten.
Beispielsweise können wir Informationen über Sie von denjenigen Stellen erhalten, die wir auf Ihren
Wunsch, für berufliche oder akademische Referenzen kontaktieren dürfen, wie z.B. einen früheren
Arbeitgeber oder eine Hochschule oder Universität.

2

Darüber hinaus importieren wir die angeforderten Informationen aus Ihrem Social-Media-Konto und
machen sie zu einem Teil Ihres Profils, wenn Sie sich über Facebook oder ähnliche Social-Media-Websites
bewerben oder Informationen übermitteln. Diese Datenschutzerklärung bezieht sich jedoch nur auf diese
Seite. Einzelheiten darüber, wie Ihre persönlichen Daten von dem jeweiligen Social Media Anbieter, den
Sie zur Übermittlung Ihrer Daten verwendet haben, behandelt und verarbeitet werden, entnehmen Sie
bitte der Datenschutzerklärung des jeweiligen Anbieters.
Persönliche Daten, die wir automatisch erfassen
Wenn Sie die Website besuchen, sammeln wir technische Informationen, einschließlich der InternetProtokoll (IP)-Adresse, die zur Verbindung Ihres Computers mit dem Internet verwendet wird, Browsertyp
und -version, Zeitzoneneinstellung, Browser-Plugin-Typen und -Versionen, Betriebssystem und Plattform.
Wir verwenden die Informationen für statistische Auswertungen und verknüpfen sie nicht mit namentlich
genannten Personen.
BAT beabsichtigt keine Informationen über registrierte Benutzer dieser Website sammeln, die jünger als
18 Jahre alt sind. Wenn BAT Kenntnis davon erlangt, dass dies geschehen ist, werden etwaige Daten sofort
von BAT gelöscht.

Warum erheben und verarbeiten wir Ihre persönlichen Daten?
Wir erheben, verwenden oder geben Ihre persönlichen Daten aus verschiedenen Gründen weiter, unter
anderem aus folgenden Gründen:
•

um sicherzustellen, dass wir auf alle auftauchenden Fragen antworten können und um uns mit
Ihnen in Verbindung setzen können, wenn Sie uns darum bitten.

•

um Ihre Daten in unserer Datenbank zu speichern (und bei Bedarf zu aktualisieren) und Ihnen die
Möglichkeit zu geben, Ihren Lebenslauf für Initiativbewerbungen/allgemeine Bewerbungen
einzureichen.

•

um Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auf bestimmte Stellen zu bewerben oder Informationen
über Stellenangebote zu erhalten.

•

damit wir Sie in Bezug auf Stellenangebote kontaktieren können oder Ihnen Antworten auf Ihre
Anfragen zusenden können.

•

um Ihre Qualifikationen für einen bestimmten Job oder eine bestimmte Aufgabe zu beurteilen.

•

um Informationen, die wir erhalten haben, mit Hilfe von Ressourcen Dritter (z.B. Kompetenztests)
oder durch Informationsanfragen (z.B. Referenzen, Qualifikationen) zu überprüfen.

•

im Rahmen von Auswertungen, die wir zu statistischen Zwecken durchführen.

•

um unsere Website für interne Zwecke zu verwalten, einschließlich Fehlersuche, Datenanalyse,
Tests, Forschung, Statistik und Umfragezwecke.

•

um den effektiven Betrieb der von uns eingesetzten Software und IT-Services sicherzustellen
(einschließlich Disaster Recovery).

•

aus anderen Gründen mit Ihrer Einwilligung.
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An wen geben wir Ihre Daten weiter?
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten in erster Linie weiter, um Sie mit den relevantesten und
aktuellsten Nachrichten, Inhalten und Ereignissen zu Ihrem Bewerbungsverfahren zu versorgen oder um
sicherzustellen, dass wir auf jede Anfrage schnell und unkompliziert reagieren können. Wir geben Ihre
Daten ggf. an eine der folgenden Empfängerkategorien weiter:
o

andere Gesellschaften der BAT. Wie in dieser Datenschutzerklärung angegeben, werden Ihre
persönlichen Daten an dasjenige Unternehmen weitergegeben, welches die Stelle, für die Sie sich
bewerben, ausgeschrieben hat. Sie können sich auf verschiedene Stellen bewerben. Abhängig
vom Standort der jeweiligen Stelle, für die Sie sich bewerben, können Ihre persönlichen Daten
innerhalb und außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden, um Ihnen die
Möglichkeit zu geben sich weltweit zu bewerben und damit wir die lokalen Bewerbungsverfahren
zentral über diese Seite verwalten können.

o

Steuer-, Prüfungs- oder andere Behörden, wenn wir der Meinung sind, dass das Gesetz oder eine
andere Vorschrift uns verpflichtet, diese Daten weiterzugeben (z.B. aufgrund einer Anfrage einer
Steuerbehörde oder im Zusammenhang mit einem erwarteten Rechtsstreit) oder um Betrug und
Missbrauch zu verhindern oder um die Rechte und das Eigentum von British American Tobacco
oder seinen Tochtergesellschaften zu schützen oder durchzusetzen; oder um die persönliche
Sicherheit von British American Tobacco-Mitarbeitern, Vertretern Dritter oder Mitgliedern der
Öffentlichkeit zu schützen.

o

Drittdienstleister, die in unserem Auftrag Dienstleistungen erbringen (einschließlich lokaler
Personalvermittler, E-Mail-Kommunikationsdienstleister und professioneller Berater wie
Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, technische Supportfunktionen und ITBerater, die Test- und Entwicklungsarbeiten an unseren Geschäftstechnologiesystemen
durchführen), Drittanbieter, mit denen wir regelmäßig Auftragsverarbeitungsverträgen oder
entsprechende Datenverarbeitungsverträge (oder ähnliche Schutzmaßnahmen) abgeschlossen
haben;

o

im Falle des Zusammenschlusses oder der Übernahme einer BAT Gesellschaft mit einem anderen
Unternehmen, können wir Ihre persönlichen Daten an die neuen Eigentümer des Unternehmens
oder der Gesellschaft weitergeben (und Sie über diese Offenlegung informieren); und

o

Es können Umstände eintreten, unter denen British American Tobacco aus strategischen oder
anderen geschäftlichen Gründen beschließt, Unternehmen in einigen Ländern zu verkaufen, zu
kaufen, zu fusionieren oder anderweitig umzustrukturieren. Eine solche Transaktion kann die
Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an potenzielle oder tatsächliche Käufer oder den Erhalt
dieser Daten von Verkäufern beinhalten. Es ist die Praxis von British American Tobacco, bei
solchen Transaktionen einen angemessenen Schutz für personenbezogene Daten anzustreben.

Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte für Marketing- oder Werbezwecke weiter.

Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten?
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht länger aufbewahren und speichern, als es für die
Zwecke, für die wir sie erheben, erforderlich ist. Wenn Sie sich nicht erfolgreich auf eine Stelle bewerben,
können wir Ihre Daten und Ihren Lebenslauf speichern, damit Ihre Daten in Ihrem Profil verfügbar sind.
Sie können Ihr Profil und Ihre Registrierung jederzeit löschen.
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Darüber hinaus können wir gesetzlich verpflichtet sein, Ihre Daten z.B. im Hinblick auf
Gleichbehandlungsansprüche aufzubewahren. Wenn wir in einer bestimmten Rechtsordnung einer
regulatorischen oder anderen rechtlichen Verpflichtung unterliegen, die uns zur Aufbewahrung von Daten
für einen bestimmten Zeitraum verpflichtet, werden wir diese regulatorischen Anforderungen in Bezug
auf die Aufbewahrung dieser Daten erfüllen.

Wie schützen wir Ihre persönlichen Daten?
Wir kümmern uns um den Schutz Ihrer Daten. Deshalb ergreifen wir geeignete Maßnahmen, um den
unbefugten Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten und deren Missbrauch zu verhindern.
Wir verpflichten uns, alle geeigneten und angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, um die von uns
gespeicherten personenbezogenen Daten vor Missbrauch, Verlust oder unberechtigtem Zugriff zu
schützen. Dazu verfügen wir über eine Reihe geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen,
darunter Verschlüsselungsmaßnahmen und Disaster-Recovery-Pläne.
Leider besteht immer das Risiko, dass Informationen über einen beliebigen Kanal über das Internet
gesendet werden. Der Versand von Informationen über das Internet erfolgt auf eigene Gefahr. Obwohl
wir unser Bestes tun werden, um Ihre persönlichen Daten zu schützen, können wir die Sicherheit Ihrer
über das Internet übertragenen Daten nicht garantieren und wir garantieren nicht die Sicherheit von
Informationen, einschließlich persönlicher Daten, die Sie uns über das Internet übermitteln.
Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihre persönlichen Daten missbräuchlich verwendet werden oder
verloren gehen oder nicht autorisiert sind, teilen Sie uns dies bitte umgehend mit. Bitte teilen Sie uns Ihr
Anliegen mit, indem Sie sich mit uns in Verbindung setzen (siehe unten) oder indem Sie zunächst den
Bereich Kontakt auf dieser Website nutzen. Wir werden die Angelegenheit untersuchen und Sie so schnell

Ihre Rechte
Sie haben verschiedene Rechte in Bezug auf die Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Diese haben
wir nachstehend aufgeführt.

Das Recht, keiner automatisierten Entscheidungsfindung unterworfen zu sein
Sie müssen sich keiner Entscheidung unterwerfen, die ausschließlich auf einer automatisierten
Verarbeitung einschließlich Profilerstellung beruht und die rechtliche Auswirkungen auf Sie hat oder Sie
in ähnlicher Weise betrifft (Art. 22 DSGVO). Wenn Sie im Rahmen des Bewerbungsprozesses aufgefordert
werden, bestimmte Tests durchzuführen, werden die Ergebnisse dieser Tests aufgezeichnet, und wir
können automatisierte Entscheidungsprozesse verwenden, jedoch trifft BAT keine Rekrutierungs- oder
Einstellungsentscheidungen, die ausschließlich auf automatisierten Entscheidungen basieren.

Widerspruchsrecht
Dieses Recht ermöglicht es Ihnen, der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zu widersprechen, wenn wir
dies aus einem der folgenden Gründe tun:
•

weil es in unserem berechtigten Interesse liegt (für weitere Informationen siehe Abschnitt 10
unten); oder

•

für wissenschaftliche, historische oder statistische Zwecke.

Wir werden die Verarbeitung sodann einstellen, es sei denn, es gibt Gründe, die diese Verarbeitung
rechtfertigen und die Ihre Interessen an einem Ende der Verarbeitung im Rahmen einer
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Interessenabwägung überwiegen, oder wenn die Verarbeitung zur Begründung, Ausübung oder Abwehr
von Rechtsansprüchen erforderlich ist.

Recht auf Widerruf der Einwilligung
Wenn wir Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für bestimmte Aktivitäten
erhalten haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit und ohne Angabe von Gründer widerrufen. Wir
werden Ihre Daten für diesen Zweck nicht mehr verwenden, es sei denn, wir sind der Ansicht, dass es eine
andere Rechtsgrundlage gibt, um unsere weitere Verarbeitung Ihrer Daten für diesen Zweck zu
rechtfertigen; in diesem Fall werden wir Sie über diese Bedingung informieren.

Auskunftsrecht
Sie können uns jederzeit um eine Kopie der über Sie gespeicherten Daten bitten und uns auffordern, diese
zu ändern, zu aktualisieren oder zu löschen. Wir werden Ihre Anfrage innerhalb eines Monats
beantworten. Diese Frist kann erforderlichenfalls um zwei weitere Monate verlängert werden, wobei der
Komplexität und der Anzahl der Anträge Rechnung zu tragen ist. Wir können einen Identitätsnachweis
verlangen, um Ihre Anfrage zu verifizieren. Wenn wir Ihnen Zugang zu den Informationen geben, die wir
über Sie gespeichert haben, werden wir Ihnen dies nicht in Rechnung stellen, es sei denn, dies ist
gesetzlich erlaubt. Wenn Sie weitere Kopien dieser Informationen von uns anfordern, können wir Ihnen
einen angemessenen Verwaltungsaufwand in Rechnung stellen. Soweit uns dies gesetzlich gestattet ist,
können wir Ihre Anfrage ablehnen. Wenn wir Ihre Anfrage ablehnen, werden wir Ihnen immer die Gründe
dafür nennen.

Recht auf Löschung
Sie haben das Recht, dass wir Ihre persönlichen Daten unter bestimmten Umständen "löschen".
Normalerweise besteht dieses Recht in folgenden Fällen:
•

Die Daten sind nicht mehr notwendig;

•

Sie haben Ihre Einwilligung zur Verwendung Ihrer Daten widerrufen, und es gibt keinen anderen
triftigen Grund für uns, diese Daten weiter zu verarbeiten (sofern die Verarbeitung auf einer
Einwilligung beruht);

•

Die Daten wurden rechtswidrig verarbeitet;

•

Die Löschung der Daten ist notwendig, damit wir unseren gesetzlichen Verpflichtungen
nachkommen können; oder

•

Sie widersprechen der Verarbeitung und es gibt keine zwingenden Gründe die eine weitere
Verarbeitung durch uns rechtfertigen.

Wir sind nur unter bestimmten Umständen berechtigt, die Löschung zu verweigern. In diesem Falle
werden Ihnen immer unseren Grund dafür mitteilen.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht zu verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter
bestimmten Umständen einschränken, z.B. wenn Sie die Richtigkeit der über Sie gespeicherten
personenbezogenen Daten bestreiten oder wenn Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
für unsere berechtigten Interessen widersprechen. Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte
weitergegeben haben, werden wir diese über die eingeschränkte Verarbeitung informieren, es sei denn,
dies ist unmöglich oder mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden. Selbstverständlich werden wir Sie
informieren, bevor wir eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten aufheben.
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Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht auf Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger personenbezogener Daten, die wir
über Sie gespeichert haben. Sofern wir diese personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben haben,
werden wir diese über die Berichtigung informieren, es sei denn, dies ist unmöglich oder mit
unverhältnismäßigem Aufwand verbunden. Sie können auch Angaben zu den Dritten verlangen, denen
wir die unrichtigen oder unvollständigen personenbezogenen Daten mitgeteilt haben. Wenn wir es für
sinnvoll halten, Ihrer Bitte nicht nachzukommen, werden wir unsere Gründe für diese Entscheidung
erläutern.

Recht auf Datenübertragbarkeit
Wenn Sie es wünschen, haben Sie das Recht, Ihre persönlichen Daten zwischen Dienstleistern zu
übermitteln. Das bedeutet, dass Sie die Daten, die wir über Sie gespeichert haben, ungehindert an Dritte
weitergeben können. Dazu stellen wir Ihnen Ihre Daten in einem gängigen maschinenlesbaren Format zur
Verfügung, damit Sie die Daten übertragen können. Alternativ können wir die Daten auch direkt für Sie
übernehmen.

Beschwerderecht
Sie haben auch das Recht, eine Beschwerde bei einer örtlichen Aufsichtsbehörde einzureichen,
insbesondere in dem Mitgliedstaat, in dem Sie Ihren Wohnsitz, Ihren Arbeitsplatz oder den Ort einer
angeblichen Zuwiderhandlung haben, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. In der EU sind die Datenschutzbeauftragten der
einzelnen Mitgliedstaaten (zusammen mit den Kontaktdaten) auf folgender Website aufgeführt:
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.
Wenn Sie von diesen Rechten Gebrauch machen oder Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer
persönlichen Daten widerrufen möchten (wobei die Einwilligung unsere Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten ist), kontaktieren Sie uns bitte über das Kontaktformular auf der
Website. Wir werden Ihre Anfrage innerhalb eines Monats beantworten. Bitte beachten Sie, dass wir Ihre
Mitteilungen aufzeichnen können, um die von Ihnen aufgeworfenen Probleme zu lösen.

Wie speichern und übertragen wir Ihre Daten international?
Ihre personenbezogenen Daten können außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR, d.h. der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie Norwegens, Islands und Liechtensteins) an die im
Abschnitt "An wen geben wir Ihre Daten weiter" genannten Stellen und an alle relevanten BAT
Gesellschaften übermittelt werden.
Wir möchten sicherstellen, dass Ihre persönlichen Daten sicher gespeichert und übertragen werden.
Daher werden wir Daten nur dann außerhalb des EWR übertragen, wenn die dort geltenden
datenschutzrechtlichen Regelungen den unseren entsprechen oder ein sonst angemessenes Schutzniveau
gewährleistet ist und die Art der Übermittlung angemessene Sicherheitsvorkehrungen in Bezug auf Ihre
Daten bietet, zum Beispiel:
• durch eine gruppeninterne Vereinbarung zwischen den BAT Gesellschaften, die die geltenden
Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission für die Übermittlung personenbezogener
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Daten durch den Verantwortlichen im EWR an andere Verantwortliche und Auftragsverarbeiter in
Rechtsordnungen ohne angemessene Datenschutzgesetze enthält;
• im Wege einer Datenübermittlungsvereinbarung mit einem Dritten, die die geltenden
Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission für die Übermittlung personenbezogener
Daten durch Verantwortliche im EWR an Verantwortliche und Auftragsverarbeiter in
Rechtsordnungen ohne angemessene Datenschutzgesetze enthält, oder
• durch die Übermittlung Ihrer Daten an eine Stelle, die das EU-U.S. Privacy Shield Framework für die
Übermittlung personenbezogener Daten von Stellen in der EU an Stellen in den Vereinigten Staaten
von Amerika oder eine gleichwertige Vereinbarung in Bezug auf andere Gerichtsbarkeiten
unterzeichnet hat; oder
• indem Ihre Daten in ein Land übermittelt werden, für das die Europäische Kommission festgestellt
hat, dass das Datenschutzniveau dieses Landes durch Rechtsvorschriften angemessen ist, oder
• wenn es für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrages zwischen uns und einem Dritten
erforderlich ist und die Übermittlung in Ihrem Interesse für die Zwecke dieses Vertrages liegt (z.B.
wenn wir Ihre Daten an einen außerhalb des EWR ansässigen Leistungserbringer übermitteln
müssen); oder
• in Fällen, in denen Sie in die Datenübermittlung eingewilligt haben.
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten außerhalb des EWR übermitteln und das betreffende Land oder
Gebiet keine angemessenen Datenschutzstandards einhält, werden wir alle angemessenen Schritte
unternehmen, um sicherzustellen, dass Ihre Daten sicher und in Übereinstimmung mit dieser
Datenschutzerklärung behandelt werden. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Informationen über solche
Sicherheitsvorkehrungen erhalten möchten (Kontaktieren Sie uns unten).

Rechtliche Grundlagen für die Verarbeitung Ihrer Daten
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir Ihre personenbezogenen Daten rechtmäßig verarbeiten
können. Diese haben wir nachstehend aufgeführt.

Die Nutzung Ihrer Daten liegt in unserem berechtigten Interesse (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f
DSGVO)
Wir sind berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu verwenden, wenn dies in unserem Interesse liegt
und diese Interessen nicht durch mögliche Nachteile für Sie aufgewogen werden.
Wir glauben, dass unsere Verwendung Ihrer persönlichen Daten im Rahmen einer Reihe unserer legitimen
Interessen liegt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
•

Identifizierung und Rekrutierung entsprechend qualifizierter und erfahrener Talente;
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•

um sicherzustellen, dass wir einen effizienten Rekrutierungsprozess durchführen, um geeignete
Talente für unser Unternehmen zu gewinnen;

•

eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit für Bewerber zu schaffen, sich bei BAT zu
bewerben;

•

um uns zu helfen, die Besucher der Website besser zu verstehen und ihnen relevantere
Informationen und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen;

•

um sicherzustellen, dass die Website reibungslos funktioniert; und

•

um unsere Systeme sicher zu halten und unbefugten Zugriff oder Cyber-Angriffe zu verhindern.

Wir glauben nicht, dass die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Aktivitäten Sie in irgendeiner
Weise beeinträchtigen werden. Sie haben jedoch das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten auf dieser Grundlage zu widersprechen. Wie Sie dabei vorgehen können, haben wir im Abschnitt
"Ihre Rechte" beschrieben.

Sie haben uns Ihre Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten geben (Art. 6 Abs.
1 Buchstabe a DSGVO)
Wir sind berechtigt, Ihre Daten zu verwenden, wenn Sie ausdrücklich eingewilligt haben. Damit Ihre
Einwilligung gültig ist:
•

Sie müssen diese freiwillig und ohne Anwendung irgendwelchen Drucks geben;

•

sie müssen wissen, wozu Sie Ihre Einwilligung geben - wir sorgen also dafür, dass Sie genügend
Informationen erhalten;

•

sie sollten immer nur um eine Einwilligung gebeten werden - wir vermeiden daher eine
"Bündelung" der Einwilligungen, damit Sie immer genau wissen, zu welchen Inhalten Sie Ihre
Einwilligung erteilt haben; und

•

sie müssen eine aktive Mitwirkungshandlung leisten, um uns Ihre Einwilligung zu erteilen - wir
werden wahrscheinlich ein Häkchen setzen, damit Sie diese Anforderung klar und
unmissverständlich erfüllen können.

Wenn Sie sich auf unserer Website registrieren, bitten wir Sie möglicherweise um Ihre ausdrückliche
Einwilligung, damit wir Ihre Daten auf bestimmte Weise nutzen können. Wenn wir in Zukunft Ihre
Einwilligung für etwas anderes benötigen, werden wir Ihnen ausreichende Informationen zur Verfügung
stellen, damit Sie entscheiden können, ob Sie Ihre Einwilligung erteilen wollen oder nicht.
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Wie Sie dazu vorgehen können, haben wir
im Abschnitt "Recht auf Widerruf der Einwilligung" beschrieben.

Die Verwendung Ihrer persönlichen Daten ist für die Erfüllung unserer Verpflichtungen aus dem
Vertrag mit Ihnen erforderlich (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO)
Wir sind berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu verwenden, wenn dies für die Erfüllung unseres
Vertrages mit Ihnen erforderlich ist.
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Beispielsweise müssen wir Ihre E-Mail-Adresse erfassen, um Ihnen die von Ihnen angeforderten E-MailBenachrichtigungen, etwa zu Stellenangeboten zukommen lassen zu können.

Die Verarbeitung ist für die Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich (Art. 6
Abs. 1 Buchstabe c DSGVO)
Neben unseren vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber haben wir auch andere gesetzliche
Verpflichtungen, die wir erfüllen müssen, und wir sind berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu
verarbeiten, wenn dies zur Erfüllung dieser anderen gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist.

Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Anmerkungen oder Vorschläge zu dieser Datenschutzerklärung haben, kontaktieren Sie uns
unter Verwendung der Kontaktdaten, die in der Stellenbeschreibung in Bezug auf die Stelle, für die Sie
sich beworben haben, angegeben sind, oder unter den in den nachstehenden spezifischen
Länderhinweisen angegebenen Kontaktdetails oder mit einer E-Mail an recruitmentadmin@bat.com. Wir
nehmen den Datenschutz ernst und melden uns umgehend bei Ihnen.

Spezifische Länderhinweise
Für den Fall, dass Sie sich in einem der unten aufgeführten Länder um eine Stelle beworben haben,
gelten die folgenden zusätzlichen Datenschutzbestimmungen.
Australien
Für die Zwecke dieser Datenschutzerklärung bedeutet "personenbezogene Daten" jede Information
oder Meinung über eine identifizierte Person oder eine Person, die vernünftigerweise identifizierbar ist,
unabhängig davon, ob die Information oder Meinung wahr ist oder nicht, und ob die Information oder
Meinung in einer wesentlichen Form gespeichert ist oder nicht.
Nichts in dieser Datenschutzerklärung beschränkt, schließt aus oder modifiziert oder behauptet,
gesetzliche Rechte nach geltendem Recht, einschließlich des Wettbewerbs- und
Verbraucherschutzgesetzes 2010 (Cth), einzuschränken, auszuschließen oder zu modifizieren.
Korea, Malaysia, Singapur
Die in dieser Datenschutzerklärung verwendeten Begriffe haben die ihnen durch das Gesetz zum Schutz
personenbezogener Daten 2010 (auch bekannt als PDPA) zugewiesene Bedeutung.
Deutschland und Österreich
Wenn Sie Ihre unter „Ihre Rechte“ genannten Rechte ausüben möchten oder Fragen zum Datenschutz
bei uns oder dieser Datenschutzerklärung, können Sie sich auch mit einer E-Mail an
Datenschutz@bat.com oder telefonisch unter Tel. +49(0)40 4151 2790 direkt an unseren
Datenschutzbeauftragten wenden.
Ungarn
Begriffe, die in dieser Datenschutzerklärung verwendet werden, beruhen auf dem Gesetz CXII aus 2011
zur informationellen Selbstbestimmung und Informationsfreiheit.
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